Praxis pba
Liebigstr. 9
86153 Augsburg

0821 - 515848
www.gestalttherapie-augsburg.de

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Veranstaltung an:
Gruppe/Seminar:
Termin:
Die Seminargebühr/Anzahlung von ........... € liegt in bar bei.
Die anfallenden Tagungshauskosten (Unterkunft & Verpflegung: ca. 69-95 €/Tag/DZ)
rechne ich selbst bei Ankunft direkt ab.
Die unten aufgeführten, besonderen Anmeldebedingungen kenne und akzeptiere ich.
Vorname: ........................................

Name: ...........................................……..

Straße, Nr.: .....................................................................................……………….
PLZ, Wohnort: ................................................................................................
Telefon: ............……. Mobil: …………………………. Alter, Geb.datum: ...................…….
e-mail Adresse: ………………………………………………………….
Ort, Datum: ............................................. Unterschrift: …...........................……

Anmeldebedingungen
Der Scheck wird von uns erst nach Ablauf der Rücktrittsfrist eingelöst. Bis 20 Werktage vor
Veranstaltungsbeginn können sie Ihre Anmeldung schriftlich wieder rückgängig machen und
erhalten Ihr Geld/Ihren Scheck zurück - abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 30 € (bitte legen
Sie Ihrer Abmeldung einen Scheck über 30 € bei). Später können Sie – auch im Fall einer Erkrankung – nur dann zurücktreten, wenn sie eine/n von uns nach einem Vorgespräch akzeptierten
Ersatzteilnehmer/in stellen. Zusätzlich sind bei einer Absage nach Ablauf der Rücktrittsfrist die evtl.
vom Tagungshaus berechneten Ausfallkosten (Unterbringung und Verpflegung) in vollem Umfang
von Ihnen zu übernehmen.
Sie erhalten von uns keine gesonderte Anmeldebestätigung, wir benachrichtigen Sie aber, wenn
Ihre Teilnahme nicht möglich sein sollte. Durch ihre Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Name, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer den anderen TeilnehmerInnen
in Form einer Adressenliste zugänglich gemacht wird. Sie erhalten etwa 14 Tage vor Beginn der
Gruppe/des Seminars eine Wegbeschreibung und eine Adressenliste zugesandt.
Ausdrücklich akzeptieren Sie unsere Bedingung der Anwesenheit zu allen Gruppenterminen – bei
mehr als einmaliger Abwesenheit besteht kein Anspruch auf weitere Teilnahme an der Gruppe.
Bei dieser Veranstaltung tragen Sie die volle Verantwortung für sich selbst und ihre Handlungen,
innerhalb und außerhalb des Seminars. Für verursachte Schäden kommen Sie selbst auf und
stellen die Veranstalter, Kursleiter und Gastgeber am Veranstaltungsort ausdrücklich von jeglichen
Haftungsansprüchen frei.

